
Gabriel: "Der Siegeszug der Liebe" 
Mediale Durchgabe - empfangen von Silvia Christiana, 08.12.2015 

1 

Gabriel: "Der Siegeszug der Liebe" 

 
Mit großer Freude darf ich, GABRIEL, euch heute mit einer Mut machenden Botschaft dienen. Gerade 

in dieser schweren Zeit, wo anscheinend die bösen Mächte das Regiment über die Erde führen, ist es sehr 
wichtig, dass die Menschheit sich nicht in Hoffnungslosigkeit und Ängste hineintreiben lässt. 

Ja, unentwegt werden den Menschen Horror-Botschaften in Bild und Ton vorgesetzt. Viele Menschen 
wollen gar nicht mehr hören, was täglich sich auf dem Erdball ereignet, weil immer wieder Berichte über 
Terroranschläge, Umweltvergiftung, Gewalt und Kriminalität ihnen angeboten werden. Dieses 
Schreckensszenario soll - so ist es die Absicht der hinter all dem Schrecklichen agierenden dämonischen 
Mächte - die Menschheit in lähmende Angst und Mutlosigkeit versetzen. Ja, die Menschen sollen auch an 
der Existenz GOTTES noch mehr zweifeln, als es ohnehin bereits der Fall ist. 

Die lähmenden Angstwolken, welche durch die geschockte Menschheit die Erde umgeben, sind für die 
Geister der Finsternis Nahrung und begierig saugen sie die bedrückten Menschen aus. Ja, sie wähnen sich 
dem Ziel, wieder die Herrschaft über die Erde zu übernehmen, sehr nahe. 

Es schwankt also die Menschheit zwischen Verweigerung der Erkenntnis der betrüblichen Zustände auf 
der Erde, Trostlosigkeit und Zukunftsängsten hin und her. Dazwischen versuchen jene Menschen, die von 
ganzem Herzen an GOTT und Seine Gerechtigkeit glauben, durch viel Gebet und gute Gedankenkräfte eine 
Linderung dieser Weltereignisse zu bewirken. 

Ja, diese Menschen, welche sich nicht in lähmende Resignation bringen lassen, sind den dämonischen 
Geistern unbequem. Denn durch angstfreie, mutige, gottgläubige Menschen, welche aufklärend auf ihre 
Mitmenschen einwirken, entstehen Lichtwellen des Friedens und Strahlen der solidarischen Liebe. Diese 
Atmosphäre bietet den Engelscharen, welche CHRISTUS dienen, die Möglichkeit, ausgleichend zu wirken! 

So werden Menschen, welche unerschütterlich an die allwaltende Liebe GOTTES glauben zur Basis für 
die guten, göttlichen Kräfte der Liebe, welche die Finsternis des Negativen vertreibt und in die Flucht 
schlägt. 

Oh, Menschen! Erkennet, dass ihr, wenn ihr euch nicht einschüchtern lasset von den Schandtaten der 
Zerstörung und Gewalt; wenn ihr vertrauend mit GOTT und euren Erlösern in Verbindung bleibt, ihr der 
guten Geisterwelt GOTTES eine Brücke erbaut, über welche sie die alles verändernden Strahlen der Liebe 
auf die Erde leiten können. 

Es ist wichtig, liebe Menschen, dass ihr euch dieser Mittlerrolle bewusst werdet. Die göttliche Liebe ist 
die Kraft, welche alles wandeln kann. Wenn ihr offener Kanal bleibt für die gute Geisterwelt GOTTES, so 
können die hohen Liebeswesen durch und mit euch eingreifen in die Erdgeschehnisse. Jeder Mensch sollte 
daran denken, dass Gewalt, Zerstörung, Terror und Ungerechtigkeit vergängliche Produkte GOTT 
widerstrebender Geschöpfe sind. Das Böse erschöpft sich und kann durch die Anwesenheit der wahren, 
göttlichen Liebe gelähmt und vertrieben werden. 

Wo Macht sich aufbläht, entsteht durch die Wellen göttlicher Liebe eine Entmachtung. Das Licht der 
göttlichen Wesen wird nicht ertragen von den Sklaven der Finsternis. Der Verlust der so sehr begehrten 
Macht bereitet den Dämonen und auch ihren menschlichen Handlangern große Not und sie fliehen. 

Die guten göttlichen Kräfte, die auch in der Menschenseele reichlich vorhanden sind, bieten euch die 
Möglichkeit, das heilende Licht der Liebe auszustrahlen und somit habt ihr, wenn ihr auf den Beistand 
göttlicher Wesen vertraut, eine wunderbare Waffe zur Verfügung! 

Ja, jeder Mensch soll lernen, das Lichtschwert der göttlichen Liebe weise einzusetzen. Niemals werdet 
ihr allein gelassen. Engelscharen stehen euch zur Seite, wenn ihr einer dämonischen Bedrohung 
gegenübersteht. 

Jeder Mensch, welcher im Namen GOTTES seelische Liebeskraft einsetzt, um Segen in eine 
dramatische oder schwierige Situation einzubringen, sollte wissen, dass er felsenfest auf die Hilfe der 
Menschheitserlöser und der ihnen treu ergebenen Engel bauen darf. 

Oh Menschen! Übt dieses Hineinwirken mit eurer Liebe in die Auswüchse der Machtdemonstration 
irregeleiteter Sklaven der Finsternis ein! 

Widersteht der lähmenden Angst. Ihr wisset doch, dass ihr jedes Angstgefühl sogleich eurem Erlöser 
Christus übergeben sollt. Christus löst eure Ängste auf - immer wieder sogleich. Denn die Angst verbindet 
euch mit den Dämonen. Da können sie andocken. Eure Ängste sind ihrem Wesen vertraut. Damit können 
und wollen sie sich verbinden. 
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CHRISTUS und MARIA leben an eurer Seite. Sie wollen, dass ihr euch eurer göttlichen Herkunft bewusst 
seid und dass ihr auf die Kraft der Liebe, der sich nichts und niemand entgegenstemmen kann, 
unerschütterlich vertraut. 

Wie oft schon wurde euch gesagt, dass ihr starke, herrliche Kinder GOTTES seid, ausgerüstet mit allem, 
was ihr für eure Mission braucht. Und die große Menschheitsmission ist, dass jeder Mensch die Kraft der 
Liebe, des Friedens und der Fürsorge auf dem Wohnplanten Erde in individueller Form auslebt. 

Der göttlichen Kraft der Liebe kann das Gegensätzliche, der Hass, der Neid, die Gewalt nichts 
entgegenstellen. Die bösen Neigungen verlieren an Kraft. Es ist so, wie wenn die Sonnenstrahlen den 
düsteren Nebel auflösen. 

Vertraut, oh Menschen auf die Kraft eurer persönlichen, positiven Ausstrahlung. Ja, wenn ihr an GOTT 
denkt und Ihm vertraut, so leuchtet ihr in alle euch umgebende Finsternis hinein. Wenn ihr an CHRISTUS 
und MARIA, eure Erlöser, mit denen ihr innig verbunden seid, denkt, so können sie durch euch wirken und 
das Übel muss sich zurückziehen. 

Dieses ist real! Werdet, so bitte ich euch, bewusste, für die Liebe durchgängige Kanäle des Göttlichen. 
Gebt euch der Liebe GOTTES, der Liebe eurer Erlöser und der Liebe der Engel hin. Lasset euch von der 
göttlichen Liebe einhüllen und durchstrahlen. Als menschliche Fackeln der Liebe schreitet umher - mit 
Freude, ohne Angst, mit berechtigtem Vertrauen! 

Wenn ihr Gewalt seht, so schickt eure durch göttliche Wesen verstärkte Liebe hin. Ja, wenn ihr 
schlechte, bedrohliche Nachrichten hört, tut dieses genau so. Eure Liebeswellen eilen dorthin, wohin ihr sie 
sendet und wirken auf ihre Art. Es kommt sehr auf euer Vertrauen und auf eure Hingabe an. Je stärker ihr 
euch verbunden fühlt mit den göttlichen Geschwisterwesen, umso mehr Segen kann durch euch bewirkt 
werden. 

Ja, die Zeit ist gekommen, in welcher die Menschen mit geistigen Waffen für den Frieden sorgen sollen. 
Geistige, göttliche Waffen wirken heilend und müssen friedlich und mit Ergebenheit eingesetzt werden. Der 
Mensch soll sich als Werkzeug des Göttlichen fühlen. Niemals darf Ehrgeiz oder Geltungssucht entstehen. 
Dadurch würde das Gegenteil erreicht werden.  

Alles, was zu menschlicher Fähigkeit gelangen soll, muss oft über lange Zeiträume eingeübt werden. 
Die beste Methode, geistige Waffen richtig gebrauchen zu lernen, ist die beständige Kommunikation mit 
jenen hohen Wesenheiten, welche die vollkommene Liebe besitzen: Mit CHRISTUS und MARIA. 

Von ihnen lernet wahre Demut, denn alles, was sie vollbringen, stellen sie voll und ganz in den Willen 
GOTTES. "VATER, Dein Wille geschehe!" Das ist ihr Leitspruch. Das ist auch der Leitspruch und die 
Motivation aller GOTT dienenden Engel. Das soll immer auch euer Beweggrund sein. 

Dann könnt ihr immer mehr aktiv mitwirken an der Vermehrung des Guten, Heilsamen und Förderlichen 
für die Erde. 

Ja, geliebte Menschen! Ich weiß, dass die Aussagen in dieser Botschaft sehr stark sind. Ich weiß, dass 
ihr euch in das rechte GOTT-Dienen erst hineinarbeiten müsst. Dennoch habe ich es gewagt - durchaus im 
Auftrage eurer Erlöser - euch auf die große Möglichkeit, mit einzugreifen in die Erdengeschicke durch die 
in euch lebende Kraft der Liebe, aufmerksam zu machen. Leset diese Botschaft mehrmals, liebe Menschen. 
Damit der Samen in eurer Seele wachsen kann; damit ihr den Belastungen eurer Zeit in rechter Weise 
begegnen könnt. 

Ich segne euch in großer Liebe und hoffe, dass der Mut und die freudvolle Dankbarkeit, GOTTES 
geliebtes, fähiges Kind zu sein, wächst zum Heil aller Erdenwesen. 
 
Amen. 
Gabriel 


